
EngagiErt, natürlich.

Das KlimanEutralE 
untErnEhmEn
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Das KlimanEutralE untErnEhmEn

klimanEutralität 
ist naChhaltig.

unternehmen produzieren nicht nur güter und 

Dienstleistungen, sondern auch unvermeidbare 

klimaschädliche treibhausgasemissionen wie z.b. 

kohlendioxid (CO
2
). 

Durch unser Produkt das klimaneutrale unternehmen 

unterstützen wir sie bei der reduzierung und dem 

ausgleich sämtlicher CO
2
-Emissionen, die in ihrem 

unternehmen entstehen.
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Das klimanEutralE 
untErnEhmEn.

sO funktiOniErt Es. 

in jedem  unternehmen entstehen CO
2
-Emissionen, 

u.a. durch Energieverbräuche, durch geschäftsreisen, 

aber auch durch die arbeitswege ihrer mitarbeiter. 

Der wirksamste klimaschutz besteht natürlich in der 

Vermeidung oder senkung von CO
2
-Emissionen, z.b. 

durch interne Energieeffizienzmaßnahmen, durch 

Videokonferenzen anstatt geschäftsreisen, oder durch 

den umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. trotz 

aller anstrengungen entstehen in ihrem unternehmen 

jedoch stets CO
2
-Emissionen, die sich nicht vermeiden 

lassen.

immer mehr unternehmen stellen sich ihrer Verant-

wortung und engagieren sich, um die belastung des 

klimas durch ihre geschäftstätigkeit zu reduzieren. sie 

gleichen ihre unvermeidbaren CO
2
-Emissionen durch 

investitionen in nachhaltige klimaschutzprojekte aus 

und werden damit zum klimaneutralen unternehmen.

Das konzept der klimaneutralität ist bestechend einfach. 

treibhausgase beeinflussen das klima auf globaler 

Ebene. für unser klima ist es deshalb unerheblich, an 

welchem Ort Emissionen entstehen oder eingespart 

werden.

Durch das klimaneutrale unternehmen bieten wir ihnen 

die möglichkeit, ihre unvermeidbaren Emissionen, die 

durch ihren geschäftsbetrieb entstehen, an einem 

anderen Ort der Erde durch streng geprüfte und vor 

allem 100% zusätzliche klimaschutzprojekte auszu-

gleichen. Die klimaschutzprojekte würden ohne ihre 

unterstützung nicht stattfinden. unabhängige gutachter 

wie der tüV überprüfen jährlich die CO
2
-Einsparungen 

aller Projekte.
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Das PrinziP 
DEr klimanEutralität.
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klimanEutralität. 
VOrtEilE für 
ihr untErnEhmEn.



Das KlimanEutralE untErnEhmEn

05

sich zu engagieren und dabei Verantwortung zu 

übernehmen ist nicht nur gut, sondern tut auch 

gut. Wir von first Climate sind ihr Partner, wenn  

es darum geht, sich nachhaltig zu engagieren.

Engagement für mensch und umwelt. 

ÖkOlOgisCh. 
sOzial. 
WirtsChaftliCh.
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überzeugen sie als klimaneutrales unternehmen 

auch investoren, die vermehrt ihre Entscheidungen 

nach „grünen“ kriterien ausrichten.

mEhr(WErt). 
für ihr 
untErnEhmEn.

Erhöhung der attraktivität für investoren.
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hinter klimaneutralität steckt ein klares bekenntnis  

zu klimaschutz und nachhaltigkeit. Differenzieren  

sie ihre marke, ihre Produkte und Dienstleistungen  

aktiv von ihren Wettbewerbern und schaffen sich  

somit nach haltige Wettbewerbsvorteile.

mEhr kraft. 
für ihrE markE.

Differenzierung vom Wettbewerb. 
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Durch umweltbewusstes handeln in ihrem unter-

nehmen fördern sie die nachhaltige Denkweise 

ihrer mitarbeiter, lieferanten und kunden. Das 

hilft ihnen dabei treibhausgase zu reduzieren.

ab jEtzt WirD 
naCh(haltig) 
gEDaCht.

gewinnung von fachkräften und neuen aufträgen. 
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sie tun gutes – wir helfen ihnen mit unseren 

marketingmaterialien dies zu kommunizieren.

gutEs tun. 
unD DarübEr 
rEDEn.

Erreichung der kunden durch kommunikation. 
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Wir berechnen für sie die CO
2
-Emissionen sämtlicher 

geschäftsprozesse, um mögliche Einsparpotentiale 

offen zu legen. sie haben die möglichkeit nicht ver-

meidbaren Emissionen durch investitionen in streng 

geprüfte klimaschutzprojekte ihrer Wahl auszuglei-

chen. Es ist ebenfalls möglich, zunächst nur einzelne  

geschäftsprozesse wie z.b. ihren fuhrpark oder ihre 

geschäftsreisen klimaneutral zu stellen.

CO
2
-bilanzEn
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cO
2
-ausstoß in  

tonnen pro Jahr
 

BEispiEluntErnEhmEn: DiEnstlEistEr mit 100 mitarBEitErn

Entsprechende anzahl an 
mit cO

2
-gefüllten Ballons

Energie

mobilität

Veranstaltungen

Drucken 

Produkte

gesamt 

ca. 300 18 millionen

3 millionen

-

~ 42 millionen

21 millionen

120.000

ca. 375ca. 350

ca. 50

ca. 2

individuell

~ 700

Emissionsquellen

strom-, gas-, ggf. Ölverbrauch

fuhrpark, geschäftsreisen & arbeitswege der mitarbeiter

messestand & tagung mit internationaler anreise

Druckerzeugnisse inkl. Werbematerialien

ihr Produkt oder ihre Dienstleistung

 

Wie auch beim menschlichen fußabdruck gleicht 

kein CO
2
-fußabdruck dem anderen. Dennoch lässt 

sich anhand von CO
2
-gefüllten ballons aufzeigen, 

wie viele klimaschädliche gase durch die jeweiligen  

geschäftsprozesse in einem durchschnittlichen Dienst-

leistungsunternehmen mit 100 mitarbeitern entstehen 

können.

Energie

Mobilität

Drucken

Produkte
Veranstaltungen
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klimanEutralE
EnErgiE

jEDEs untErnEhmEn brauCht EnErgiE – auCh ihrEs. 

Den strom-, gas- und Ölverbrauch zu senken hilft nicht 

nur der natur, sondern auch ihrem Portemonnaie. 

trotz aller möglichen Energieeffizienzmaßnahmen 

verbleibt ein unvermeidbarer Energiebedarf für ihr 

unternehmen.

hiErfür biEtEn Wir ihnEn EinE lÖsung: Wir erfassen 

für sie ihren Energieverbrauch, helfen ihnen bei bedarf 

bei ihren Energieeffizienzmaßnahmen und unterstützen 

sie beim ausgleich ihrer unvermeidbaren Emissionen 

durch hochwertige klimaschutzprojekte. nicht zuletzt 

unterstützen wir sie dabei, dieses Engagement nach 

außen zu tragen und zu kommunizieren. Der bezug von 

grünstrom von ihrem lokalen Energieerzeuger ist dabei 

nicht immer die ökologisch sinnvollste lösung, da die 

mehrkosten für grünstrom nicht notwendigerweise in 

zusätzliche klimaschutzprojekte fließen. beim Prinzip 

der klimaneutralität ist dies anders – ihr geld fließt 

garantiert und unabhängig geprüft in zusätzlichen 

klimaschutz. 

allein durch den Energieverbrauch steigen 

in einem durchschnittlichen Dienstleistungs-

unternehmen mit 100 mitarbeitern jährlich 

18 millionen mit CO
2
-gefüllte ballons in die 

atmosphäre.

18 Mio. 
Ballons
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gut 21 millionen mit CO
2
-gefüllte ballons 

steigen in einem durchschnittlichen Dienst-

leistungsunternehmen mit 100 mitarbei-

tern jährlich durch den bedarf an mobilität  

in die atmosphäre.

klimanEutralE 
mObilität

mobilität ist für das unternehmen unabdingbar. Diese 

ist jedoch häufig mit negativen folgen für die umwelt 

und das klima verbunden.

mit unserem angebot „klimanEutralE mObilität“ 

unterstützen wir sie beim ausgleich von klimagasen, 

die durch ihren fuhrpark, durch geschäftsreisen und 

durch die arbeitswege (an- und abreisen) ihrer mit-

arbeiter entstehen.

21 Mio. 
Ballons
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3 Mio. 
Ballons

Veranstaltungen ganz ohne CO
2
-Emissionen zu orga-

nisieren ist nicht möglich. mit first Climate haben sie 

die möglichkeit, ihre Veranstaltungen (z.b. firmenver-

anstaltungen wie tagungen und messen, aber auch 

konzerte und sportveranstaltungen) klimaneutral 

durchzuführen. 

alle Emissionen, die unter anderem durch die an- 

und abreise von teilnehmern, transportwege von 

Produkten und materialien sowie durch den Energie-

verbrauch am Veranstaltungsort entstehen, können 

von uns berechnet und durch ihre investitionen in 

klimaschutzprojekte ausgeglichen werden. Durch die 

klimaneutrale Durchführung von Veranstaltungen zei-

gen sie nachhaltiges Engagement für den klimaschutz. 

so können sie umweltbewusste menschen für sich 

gewinnen und langfristig an ihr unternehmen binden.

so haben wir bereits großereignisse wie die fuß-

ballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland sowie 

die Olympischen spiele 2012 in london klimaneutral 

gestellt. Oder aber auch hauptversammlungen und 

messestände internationaler unternehmen.

klimanEutralE 
VEranstaltungEn

bei Veranstaltungen (z.b. einem messe-

auftritt pro jahr) entstehen Emissionen. 

Diese entspechen in einem Dienstleis-

tungsunternehmen mit 100 mitarbeitern 

ca. 3 millionen mit CO
2
-gefüllte ballons.
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klimanEutralEs 
DruCkEn

bei klimaneutralem Drucken gleichen wir für sie 

die CO
2
-Emissionen, die bei der herstellung ihrer 

Druckprodukte entstehen, durch unsere klimaschutz-

projekte aus.

unter den Vergabekriterien im Druckbereich ent-

wickelt sich klimaneutrales Drucken mittlerweile 

zum standard. Durch den Emissionsausgleich leisten 

sie also nicht nur einen wichtigen beitrag zum 

klimaschutz. sie können vor allem neue, umwelt-

bewusste kunden gewinnen und bestandskunden 

langfristig binden.

120.000 
Ballons

in einem Dienstleistungsunternehmen mit 

100 mitarbeitern belasten Druckerzeugnisse 

jährlich die atmosphäre mit Emissionen, 

die gut 120.000 mit CO
2
-befüllten ballons 

entsprechen. 
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möchten sie noch nachhaltiger wirtschaften als sie 

es ohnehin schon tun? Wir helfen ihnen dabei, die  

CO
2
-Emissionen, die bei der Produktion und bereitstel-

lung ihrer Produkte und Dienstleistungen entstehen, 

zu erfassen, zu reduzieren, auszugleichen und ihr 

Engagement wirksam zu kommunizieren.

gern unterstützen wir sie auch dabei, falls sie ein 

ganz bestimmtes Produkt oder eine ganze Produkt-

linie klimaneutral stellen möchten. 

Wir unterstützen z.b. ein großes deutsches kom-

munikationsunternehmen dabei, seinen kunden  

klimaneutrale Produkte anzubieten und sich so vom 

Wettbewerb abzugrenzen – mit Erfolg!

klimanEutralE 
PrODuktE

…  
Ballons

Ob lebensmittel, schrauben oder Wasch-

maschinen – wir helfen ihnen dabei, den CO
2
- 

ausstoß ihres Produktes zu berechnen und es 

anschließend klimaneutral zu vermarkten.
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42 milliOnEn – 
ganz sChÖn ViElE ballOns!

18 Mio. 
Ballons

21 Mio. 
Ballons

3 Mio. 
Ballons120.000 

Ballons

…  
Ballons
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kOmmunikatiOn: 
gutEs tun 

unD DarübEr rEDEn.

g  ihre persönliche urkunde, die ihre Emissionseinsparungen 

 durch hochwertige klimaschutzprojekte belegt

g klimaschutzprojekt-Datenblätter

g Projektvideos für ausgewählte klimaschutzprojekte

g  Projektbilder aller klimaschutzprojekte

g �Animationsfilme�mit�Ihrem�Unternehmenslogo�

 (z.b. „Was ist ein klimaneutrales unternehmen?“)

g  logos (z.b. klimaneutrales unternehmen) für ihre broschüre, Webseite oder E-mail signatur

g klimaschutz-Quartettspiel (auch online verfügbar)

möchten sie ihr Engagement kommunizieren, erhalten sie von uns folgende marketingmaterialien:
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sOzial 
unsere klimaschutzprojekte haben nicht nur 
einen positiven Einfluss auf die umwelt,  
sondern auch auf die menschen vor Ort.

zusätzlich  
Die klimaschutzprojekte würden ohne ihre  
unterstützung nicht stattfinden.

strEng gEprüft  
unabhängige gutachter wie der tüV überprüfen 
jährlich die CO

2
-Einsparungen.

transparEnt  
Die aus den Projekten resultierenden  
CO

2
-minderungszertifikate werden in inter- 

nationalen registern geführt und stillgelegt.

EffiziEnt 
unsere Projekte werden in Entwicklungs-  
und schwellenländern realisiert, wo sie die 
größte Wirkung für den klimaschutz haben. 
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unsErE WEltWEitEn
klimasChutz PrOjEktE.

nicht alle CO
2
-Emissionen in ihrem unter-

nehmen können vermieden werden. first 

Climate bietet ihnen zum ausgleich ihrer 

nicht vermeidbaren CO
2
-Emissionen eine 

große auswahl an hochwertigen und un-

abhängig geprüften klimaschutzprojekten 

mit höchstem sozialem und ökologischem 

zusatznutzen. 

unsere hohen Projektstandards (u.a. der 

vom WWf entwickelte gold standard und 

der�Verified�Carbon�Standard)�sowie�unsere�

jährliche interne Prüfung durch den tüV nord 

garantieren ihnen qualitativ hochwertige 

klimaschutzprojekte. Die Projekte orientieren 

sich dabei an den „united nations millennium 

Development goals (mDgs)“.
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gOlD stanDarD 

Der gold standard baut maßgeblich auf den regeln des 

kyoto-Protokolls zur berechnung von CO
2
-Einsparungen 

auf. Darüber hinausgehend ist jedoch der weitere 

ökologische, soziale und ökonomische mehrwert eines 

Projektes zentraler bestandteil der Projektbewertung 

und wird periodisch durch den Projektgutachter über-

prüft. Der gold standard ist der qualitativ höchste 

Projektstandard und wurde vom WWf mitentwickelt.

sOCial CarbOn 

ähnlich dem gold standard trägt auch das konzept 

„social Carbon“ der forderung rechnung, dass klima-

schutzprojekte einen beitrag zur nachhaltigen Ent-

wicklung vor Ort leisten sollen. social Carbon beinhaltet 

keine regeln zur berechnung von CO
2
-Einsparungen 

und wird daher in der regel mit einer VCs-zertifizierung 

kombiniert. 

VCs 

Der Verified Carbon standard (VCs) ist ein globaler 

standard zur Validierung und Verifizierung von freiwil-

ligen Emissionsminderungen. Emissionsminderungen 

aus Projekten, die gemäß VCs validiert und verifiziert 

werden, müssen real, messbar, permanent, zusätzlich, 

von unabhängigen Dritten geprüft, einzigartig, trans-

parent und konservativ berechnet sein. gemessen in 

CO
2
-reduktionsvolumina ist der VCs der wichtigste stan-

dard für den freiwilligen ausgleich von CO
2
-Emissionen.

ClimatE, COmmunity anD biODiVErsity

Der Climate, Community and biodiversity standard 

bewertet, validiert und verifiziert forstprojekte,  

welche gleichzeitig Problemlösungen für den klima-

wandel anbieten, örtliche gemeinden unterstützen 

und sich für die bewahrung der tier- und Pflanzen-

welt einsetzen.

unsErE 
PrOjEktstanDarDs.

Multiple Projects
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Ein auszug unsErEr  
klimasChutzPrOjEktE.

WinDkraft

WassErkraft

sOlarEnErgiE

biOmassE

biOgas

kOChÖfEn

WassErfiltEr

auffOrstung

VErmiEDEnE abhOlzung

DEPOniEgas

grubEngas

abWassErbEhanDlung

lanDWirtsChaft

EnErgiEEffiziEnz

ErnEuErbarE EnErgiEn

fOrstPrOjEktE

sOnstigE PrOjEktE

Nachhaltige Energie 
aus Biogas

Reishülsen für  
die Savanne

Rettung des 
Regenwaldes
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Wegweisender Windpark Sauberes Biogas 
für Haushalte

Verbesserte Forstw
irtschaft

(Rettung des Orang-Utans)

Aktiver Waldschutz(Tasmanischer Teufel)

Energieeffiziente 
Kochöfen

Familien-Wasserfilter
(für sauberes Trinkwasser)

Sauberer Strom
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Wir glauben fest daran, dass unternehmen heutzutage 

keine reinen gewinnmaximierer mehr sind. Die Verant-

wortung eines unternehmens ist wichtiger als je zuvor 

und beinhaltet neben der wirtschaftlichen Verpflichtung 

auch ein Verantwortungsbewusstsein für soziale und 

ökologische bedürfnisse. Wir sind davon überzeugt, 

dass eine ganzheitliche klima- und Wasserstrategie 

auf der agenda jedes unternehmens stehen sollte.

mit mehr als 15 jahren Erfahrung und über 500 groß- 

und mittelstandskunden zählen wir zu den führenden 

Projektentwicklern und Dienstleistern im bereich klima-

schutz und Wassermanagement weltweit.

unser anspruch ist die schaffung ökonomischer Wett-

bewerbsvorteile für sie. Dabei stehen wir für die hohe 

ökologische und soziale Qualität unserer klimaschutz-

projekte ein. 

klimaschutz und Wassermanagement sind globale 

herausforderungen. Wir engagieren uns daher welt-

weit und ermöglichen ihnen somit ein umfassendes 

Engagement – ökologisch, sozial und wirtschaftlich.

auch wir von first Climate wollen in sachen klima- 

schutz ein zeichen setzen und unsere klimabi-

lanz konsequent optimieren. unsere umwelt-

bezogenen ziele sind in unserer umweltpolitik  

beschrieben, die von allen unseren mitarbeitern um-

gesetzt wird. unsere klimafreundlichen maßnahmen 

betreffen den verstärkten Einsatz von Videokonferenzen, 

um reisen zu vermeiden. unsere mitarbeiter nutzen 

vornehmlich öffentliche Verkehrsmittel und das fahr-

rad für ihren arbeitsweg. geschäftsreisen versuchen 

wir weitestgehend zu minimieren und nutzen dafür 

green bahn tickets. 

nicht zuletzt gleichen wir alle unsere nicht vermeid-

baren Emissionen aus und sind somit ein klimaneutrales 

unternehmen.

first ClimatE – EngagEmEnt 
für DEn klimasChutz.



WiChtigE infOrmatiOnEn
Dieses Dokument wurde von der first Climate markets ag ausschließlich zu informationszwecken verfasst. Dieser text stellt eine zusammenfassung der 

Produkte und Dienstleistungen dar, die first Climate in diesem bereich anbietet, und kann jederzeit und ohne Vorankündigung geändert oder ersetzt  

werden. Die informationen, die in dieser broschüre enthalten sind wurden von uns sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen zusammengestellt. für 

die richtigkeit, genauigkeit, Vollständigkeit und angemessenheit der hierin implizit oder ausdrücklich enthaltenen informationen übernimmt die first Climate 

markets ag jedoch keine gewähr und keine haftung. first Climate übernimmt deswegen keinerlei haftung für jegliche direkte oder indirekte Verluste, die 

aus der Verwendung dieser broschüre entstehen. Die enthaltenen informationen sind nicht personalisiert und reflektieren in keinster Weise ihre eigenen 

umstände oder zielsetzungen, vorgeschlagene Produkte oder Dienstleistungen sind für sie eventuell nicht angemessen.



ErfahrEn siE mEhr übEr unsEr EngagEmEnt: 

first ClimatE markEts ag

industriestr. 10

61118 bad Vilbel/frankfurt am main

 

telefon: + 49 (0) 6101 55658-0

telefax: + 49 (0) 6101 55658-77

mail: cn-team@firstclimate.com

www.firstclimate-klimaneutral.de
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gedruckt


